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Lernen, zuschauen, anwenden.
Erfolgreich behandeln.

Räume & Ausstattung
Mit der zentralen Lage im
Westen Österreichs am
Standort in Innsbruck sind
die Voraussetzungen für ein
Kompetenzzentrum mit
einem flächendeckenden
Weiterbildungsnetzwerk
geschaffen. Durch unsere
offene Administration und
die kompetente Vor-OrtBetreuung werden TeilnehmerInnen direkt in Empfang genommen und in die
3 modernen und hellen
Kursräume begleitet.
Kursraum 1 + 2 können
durch das Öffnen einer mobilen Trennwand miteinander verbunden werden und
bieten eine Gesamtfläche
von 140 m². Kursraum 3
gewährt mit einer Raumgröße von 75 m² einen traumhaften Blick in die Tiroler
Berglandschaft. Eine großzügige Fensterfront ermöglicht angenehmes Arbeiten
bei Tageslicht.
Jeder Raum ist mit Whiteboard, Flipcharts, Magnetleisten und Beamer
ausgestattet, zudem verfügt
das Kurszentrum über einen
Overheadprojektor und ein
Kopiergerät. Die Raumvorbereitungen können nach
Wunsch individuell adaptiert
werden. Es stehen sowohl
hydraulische Therapieliegen
zum praktischen Üben, als

auch Tische mit Stühlen und
eine Auswahl an Trainingsmaterial zur Verfügung.
Auch die klassische Kinobestuhlung für große Vorträge
kann bereitgestellt werden.
Die entspannte Atmosphäre
in unserem großen Aufenthaltsraum lädt zum
Verweilen und zum Gedankenaustausch ein. Die Pausenverpflegung mit kalten
und heißen Getränken und
Snacks kann optional und
auf Ihre individuellen Wünsche abgestimmt werden.

Bestuhlungsmöglichkeiten
Es stehen ein Kühlschrank,
eine Mikrowelle, ein KaffeeVollautomat, Geschirr und
Besteck für SelbstversorgerInnen bereit. In wenigen
Gehminuten Entfernung befindet sich zudem ein Restaurant mit einer reichhaltigen Auswahl an Mittagsmenüs.

Je nach Ihren Anforderungen und Wünschen können
wir Ihnen verschiedenste

RAUMBESTUHLUNG

Raumbestuhlungen anbieten – wenn Sie möchten,
können wir schon im Vor-

feld die Räume für 15 bis
80 Personen mit Standardbestuhlungen vorbereiten.

RAUMBESTUHLUNG

„Blockform“

„Therapieliegen & Stühle“

(bis zu 24 Personen)

(bis zu 24 Personen)

ReferentInnen können nach
Verfügbarkeit in modernen
Appartements direkt im
Gebäude oder in nahegelegenen Hotels nächtigen.

RAUMBESTUHLUNG

RAUMBESTUHLUNG

(bis zu 24 Personen)

(bis zu 80 Personen)

„U-Form“

RAUMBESTUHLUNG

„Kino“

RAUM

„Klassenzimmer“

„Gymnastikmatten“

(bis zu 36 Personen)

(bis zu 15 Personen)
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Lernen, zuschauen, anwenden.
Erfolgreich behandeln.
Physiozentrum für Weiterbildung • Steinbockallee 31 • 6063 Neu-Rum bei Innsbruck
T. +43 (0)1 33 44 241 • F. +43 (0)1 33 44 241-99 • office@physio-zentrum.at

